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genilgenden Theorie der Oxydation keine Rede sein kann, so 
lange uns noch fundamentale darauf beztigliche Thatsachen 
unbekannt sind , weahalb im Interesse der Wissenschaft recht 
sehr zu wtinschen ist, dass die Aufmerksamkeit der Chemiker 
mehr, als bisher geschehen, dieseln so wich tigen Gegenstande 
sich zuwenden mochte. 

XIX. 
Ueber die Einmirlcung des Platiiis, Rutlieniums,, Rho- 
diums und Iridiums auf das Chlorwasser, die wasserigen 
Losungen der Hypochlorite , das Wasseistoffsuperoxyd 

und den ozonisirten Sauerstoff. 
Von 

Prof. Dr. SchBnbein. 

In einer meiner letzten der Kthigl. Bayer. Akademie ge- 
machten Mittheilung ist die Angabe enthalten, dass die alko- 
holische Photocyaninlasung, mit nicht mehr als der niithigen 
Menge Chlorwasser entfarbt , wie durch das Sonnenlicht , 60 

aueh durch den Platinmohr sofort wieder geblgut werde. Da 
diese Wiederfarbung auf einer Abtrennung des Chlors vom 
Photocyanin beruht, so konnte sie m6glicher Weise ddurch  
bewirkt werden, dass das fein zertheilte Plntin mit dem Chlor 
sich verbande, wie diess das Thallium, Zink, ZinnchlorUr und 
andere chlorgierige Materien thun , welche meinen frtiheren 
Angaben zufolpe , die durch Chlorwasser gebleichte Photo- 
cyaninliisung wieder zu blLuen vermiigen. Es konnte die be- 
sagte Blsuung aber auch davon herrifhren, dass das Platin 
ahnlich dem Lichte wirkt, d. h. das mit dem Photocyanin 
vergesellschaftete Chlor bestimmte , mit dem vorhandenen 
Wasser in Salzsaure und Sauerstoff sich umzusetzen. 

Da bekanntlich das wilsserige ChIor nur ausserst lane- 
Sam mit dem Platin sich verbindet, der Platinmohr aber 
augenblicklich die durch Chlorwasser entfarbte Photocyanin- 
losung zu bliiuen vermag, falls darin kein Uberschtlsaiges 
Chlor vorhanden ist, 80 musste ich vermuthen, dass daa Plntin 
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diese rasche Bliuung auf die letztere Weise, d. h. durch die 
Umsetzung des Chlors und Wassen in Salzslure und Sauer- 
stoff bewerkstellige und wie die nachstehenden Angaben 
zeigen werden, hat sich auch diese Vermuthung als voll- 
kommen begrlindet erwiesen. Beim Einftihren von Platin- 
mohr in starkes Chlormaseer entwickeln sich sofort aus dieser 
Fltissigkeit zahlreiche Luftbltchen , welche in geeigneter 
Weise aufgefangen , ale gewohnliches Sauentoffgas sich er- 
weisen, wobei es sich von selbst versteht, dass diese Gasent- 
bindung urn so lehhafter ausfallt , j e  reicher das Wasser an 
Chlor und j e  grtisser die Menge des damit in Berllhrung ge- 
setzten Platinmohres ist. Bei einern niit 80 Grm. Chlor- 
wasser und 5 Grm. Platinmohr angestellten Versuch erhielb 
ich im Laufe von 12 Stunden 15 C.C. Sauerstoffgas, welcher 
Angabe ich noch beiftigen will, dass auch der frisch bereitete 
Platinschrvamm eine noch merkliche Entbindung dieses Gases 
aus dem Chlorwasser bewirkt , obwohl eine vie1 schwLchere 
ale diejenige ist , melche unter sonst gleichen UmstLnden der 
Plabinmoh r veruraach t. 

Bei weitem kraftiger als das Platin mirkt das schwamm- 
formige Ruthenium umsetzend auf das Chlorwasser ein , wie 
aus folgenden Angaben zu ersehen ist. FUhrte ich in ein mit 
stgrkstem Chlorwmser geftilltes und in der gleichen Fltissig- 
keit umgesttirztes Probeglbchen einige kleine Stiickchen sehr 
porbsen Rutheniumschrvammes ein , welche zusammen nur 
0,15 Grm. wogen, so erfolgte um dieselben augenblicklich 
eine so lebhafte Gasentwickelung , dass die Schwammsttick- 
chen dadurch in die Htihe gehoben wurden und schon nach 
10 Xinuten volle 5 C.C. Saueivtoffgas entwickelt waren, 
wobei kaum zu bemerken n6thig sein durfte, dass diese Gas- 
entwickelung auf~nglich am lebhaftesten sich zeigte und mit 
der Abnahme des in der VersuchsflUssigkeit vorhandenen 
freien Chlors schwacher wurde. 

Unter hiiufiger Erneuerung des Chlorwassen liess ich 
die gleichen Schwammsttickchen 14 Tage hindurch auf diese 
Fltissigkeit einwirken, ohne eine Abnahme der Lebhaftigkeit 
der Sauerstoffentmickelung bemerken zu kbnnen, moraus wohl 
geschlossen werden dtirfte, dass die Wirksamkeit des Ruthe- 
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niums gegeniiber dem Chlorwasser nicht vermindert werde, 
mie lange man auch bei'de Substanzen miteinander in Be- 
riihrung sein liesse. Kaum werde ich zu sagen brauchen, 
dass das mit dem Rutheniumschwamm in Bertihrung stehende 
Chlorwasser um so saurer wird, j e  llnger dieEinwirkung des 
Metalls auf die genannte Fltissigkeit andauei-t und ebenso 
versteht sich von selbst, dass die unter diesen Umstanden ge- 
bildete Saure nichts anderes als Salzsaure ist, in welcher 
kaum eine Spur von Ruthenium enthalten sein diirfte. Aus 
letzterem Uinstande darf daher geschlossen werden, dass das 
genannte Metall wahrend seiner Einwirkung auf das Chlor- 
wnsser unverandert bleibe und die unter dem Bertihrungsein- 
flusse des Rutheniums bewerkstelligte Umsetzung des Chlors 
und Wassers in Salzsaure und Sauerstoff cine rein kataly- 
tische sei. Nicht unerwlhnt darf bleihen, dass diese um- 
setzende Wirksamkeit des Metalles in vtilliger Dunkelheit 
ebenso kraftig als im zerstreuten Lichte sich erweist , wie ich 
diess daraus schliessen konnte , dass in einem vollkommen 
dunkien Keller der Rutheniumschwamm aus-dem Chlorwasser 
dieselbe Menge Sauerstoffgas entband , welche unter sonst 
gleichen Umstiinden das Metal1 in zerstreutem Lichte ent- 
wickelte. Diese Thatsache zeigt samit, dass das Ruthenium 
visllig unabhlngig vom Lichte die Umsetzung des Chlors und 
Wassers in Salzsaure und Sauerstoff zu bewerkstelligen ver- 
mag, d. h. wie das Licht selbst wirkt, mit dem grossen Unter- 
schiede jedoch , dass die Wirksamkeit des Metalles diejenige 
des Lichtes bet meitem ubertrifjit, meshalb man in dieser 
Hinsicht das Ruthenium wirklich verdichtetes Licht nennen 
kisnnte, wiediess meinFreud Wahle r  gethanals ich ihm den 
beschriebenen Versuch machte. Aus den voranstehenden An- 
gaben lilsst sich leicht abnehmen, dass mit Hiilfe des genann- 
ten Metalles aus Chlor und Fasser  auch grtissere Nengen von 
Sauerstoffgas sich gewinnen iiessen und zu diesem Behufe 
nichts anderes ntithig ware, als auf eine gehorig grosse Menge 
des von Wasser umgebenen Rutheniumschwammes Chlor zu 
leiten, unter welchen Umstfinden dieser KBrper sofort in Salz- 
saure und Sauerstoffgas sich umsetzen wtirde, an welche Dar- 
stelluagsweise aus nahe liegenden Griinden sich freilich nicht 
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denken ltisst. Glticklicherweiee reichen aher nach obigen An- 
gaben schon kleine Mengen Rutheniumschwamm hin , um 
dessen in theoretischer Hinsicht so merkwtirdige Einwirkung 
auf das Chlorwasser in Vorlesungen augenf%lligst zeigen zu 
kUnnen. 

Was das Verhalten des Rhodiums zum Chlorwasser be- 
trifft, so entbindet daa Metall aus dieser Fltissigkeit ebenfalls 
Sauerstoffgw und zwar mit ungleich gr6sserer Lehhaftigkeit, 
als diem das Platin thut, wie dnraus erhellt, dass unter 
sonst gleichen Urnstanden das Rhodium ungleicb mehr 0 ent- 
bindet als jenes MetalL Und da das bei 'meinen Vei.suchen 
angewendete Rhodium ein grubliches Pulver darstellte, wiih- 
rend das Platin als Mohr gebraucht wurde, so dad wohl an- 
genommen werden, dass das erstere Metall noch um Vieles 
wirksamer sich erwiesen hiitte, wenn es eben so fein zertheilt 
als das Platin gewesen wiire. 

Auch das pulverftirmige Iridium scheint das Chlorwasser 
in Salmtiure und Saueratoff umzusetzen,, wie ich aus den Gas- 
blirschen zu schliessen geneigt bin, welche sich an dem uom 
chlorhaltigen Wasser umgebenen Metall entwickeln. Da mir 
aber nur eine sehr kleine Menge von Iridium zu Gebote stand 
und die dadurch verursschte Gasentbindung eine ausserst 
schwache war, so habe ich nicht genug Gas erhalten, um 
tiber die Natur desselben entscheidende Versuche anstellen 
zu kdnnen, wghrend die hlenge des unter dem Bertthrungs- 
einflusse des Rutheniums, Rhodiums und Platins aus dexu 
Chlorwasser entbundenen Gases mehr als hinreichte, um darin 
gltihende Holzspiihne zu entflammen u. s. w., so dass kein 
Zweifel darUber walten konnte, dass das erhaltene Gas Sauer- 
stoff geweaen sei. 

Es sol1 bei diesem Anlass nicht unerwahnt bleiben, dam 
ich den bei meinen Versuchea angewendeten Platinmohr der 
GUte des Herrn D ev i  1 le, das Rhodium und Iridium derjenigen 
meines Freundes W6 h I e r verdanke und der Ruthenium- 
schwamm mir von dem fttr die Wissenschaft zu frUh verstor- 
benen Entdecker diesesMetalls, Herrn Claus, eigenh3ndig ztl- 
gestellt wurde. Bei der Gleichheit der Wirkung, welche das 
Licht und die erwiihnten Metalle auf das Chlorwasser hervor- 
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bringen, liess sich vermuthen, dass diese Agentien auch in 
gleicher Weise zum wilsserigen Brom und Jod sich verhalten 
wllrden. Bekanntlich wirkt selbst das kraftigste Sonnenlicht 
nur sehr langsam umsetzend auf das Brom- und Jodwasser 
ein, wie schon daraus zu ersehen ist, dass diese Fltissigkeiten 
in verschlossenen Geftissen wochenlang der Einwirkung des 
unmittelbaren Sonnenlichts ausgesetzt werden klnnen, ohne 
dass dadurch ihre Fgirbung merklich verlndert oder sicht- 
Iich Sauemtoffgas ent,wickelt wlirde , wiihrend daa starkste 
Chlormasser unter den gleichen Umstilnden so rasch in Salz- 
saure und Sauerstoffgas umgesetzt w i d ,  daes letzteres in 
sehr merklicber Weise sich entbindet. Meine Venuche liaben 
gezeigt , dass das Ruthenium, Rhodium, Platin, Iridium nur 
hbchst langsam, wenn Uberhaupt, auf das Brom- und Jod- 
wasser einwirken, woraus erhellt, dass auch in dieser negativen 
Beziehung die besagten Xetalle ahnlich dem Lichte sich ver- 
halten. 

Schon lange ist bekannt, dass unter dem Einfluese des 
unmittelbaren Sonnedichts aus den wiissrigen Losungen der 
unterchlorigsauren Salze merkliche Mengen Sauerstoffgas 
entbunden werden, was selbstverstlndlich auf einer unter die- 
sen Umstanden ziemlich rasch erfolgenden Umsetzung dieser 
Salze in Chlormetalle, Chlorate und Sauerstoffgas beruht. 
Diese chemiscbe Lichtwirkung liess mich vermuthen , dass 
auch die envahnten Metalle eine solche Umsetzung zu be- 
werkstelligen vermochten und die Ergebnisse meiner Versuche 
haben die Richtigkeit dieser Vermuthung ausser Zweifel ge- 
stellt. Schwammfdrmiges Ruthenium in eine etwas concen- 
trirte Liisung irgend eines alkalischen unterchlorigsauren 
Salzes, z. B. des Kalkhypochlorites, ejngeftihrt, verursacht 
auch in vollkommenster Dunkelheit eine sehr lebliafte Gas- 
entwicklung, welche vom gewijhnlichen Sauerstoff herrlihrt, 
wie ich mich hiei-von durch zahlreiche Venuche Uber- 
zeugt habe. 

Aehnlich dem Ruthenium, aber mit geringerer Lebhaftig- 
keit, wirken das Rhodium, der Platinmohr und dns Indium 
auf die gelosten Hypochlorite ein und so weit meine Iiber die- 
sen Gegenstand angestellten Versuche gehen, glaube ich dxr- 
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aus schliessen zu dttrfen, dass die genannten Metalle in dem 
gleichen Grade die unterchlorigsauren Salze zerlegen , in 
welchem sie dasChlorwasser in Salzsaure und Sauerstoff um- 
setzen. Jedenfalls zeichnet sich in dieser Beziehung das Ru- 
thenium durch die grdSSt8 Wirksmkeit  aus, wiihrend das 
Iridium am schwschsten wirkt. 

Wie rathselhaft dermalen nun auch noch der umsetzencle 
Einfluss erscheinen muss, welchen die erwahnten Idetalle auf 
das Chlorwasser und die gelosten Hypochlorite ausIlben , so 
erinnert urn diese Thatsache doch unwillktirlich an eine an- 
dere Zersetznngswirkung , welche die gleichen metallischen 
K6rper auf das Wasserstoffsuperoxyd hervorbringen und kann 
man kaum umhin, zu vermuthen, dass zwischen allen diesen 
zersetzenden Wirksamkeiten , worauf dieselben auch immer 
beruhen mdgen, doch irgend ein Zusammenhang bestehe, d. h. 
dass alle die ermaihnten Urn- und Zersetzungen eine gemein- 
schaftliche Ursache haben. 

Eine weitere erwthnenswerthe Aehnlichkeit der Wirk- 
ssmkeit der genannten Hetalle besteht auch darin, dam sie 
den gewohnlichen Sauerstoff bestimmen, mit dem Wasserstoff 
chemisch sich zu verbinden unter Umsthden, unter welchen 
diese Elemente fur sich allein vollkommen gleichgltltig zu 
einander sich verhalten, wieauch wohl bekannt ist, dass unter 
dem Berllhrungseinflusse des Platins, Rutheniums*) u. s. w. 
der gewijhnliche Sauerstoff eine Rei he noch anderer Oxyda- 
tionswirkungen verursacht , welche er fur sich allein nicht 
hervoizubringen vermochte. Aus allen diesen Thatsachen 

*) Ich benutze diem Gelegenheit zu der Bemerkung, dass ich vor 
einigen Jahien in Gegenwrrt des Herrn C l a u s  eine Reihe von Ver- 
suchen mit dem von diesem Chemiker dargestellten Ruthenium an- 
stellte, aus welchen hervorging, dms daaselbe in einem auagezeichneten 
Grade alle die Eigenschaften besitzt , welche das Platin hineichtlich 
seines Verhaltens zuln Saueratoff so merkwtlrdig mschen: es krrtalyskt 
mit grosser Lebhaftigkeit daa Wmseratoffsuperoxyd, bestfmmt den ge- 
wtihnlichen Sanerstoff mit dem in Weingeist gelosten Guajak die gleiche 
blaue Verbindung ZII bilden , welche der ozonisirte Sauerstoff tlir aich 
allein hervonubdngen vermag u. 8. w., 80 daea in diesen Betiehungen 
dae 'Ruthenium als einea der wirhamsten Platinmetalle betrachtet 
werden dart: 

Jonrn. f. i'rakt. Chemle. XCVIII. 2. 6 
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erhellt, dam die besagten Metalle in ganz eigenthtimlichen 
Beziehungen zum Sauerstoff steben und unter ihrem Ein- 
flusse gewisse Stoffverbindungen entweder gebildet oder zer- 
setzt werden. So unerkliirlich nun auch bei dem jetzigen 
Sta nde der Wissenschaft alle diese Thatsachen und nament- 
lich die Zersetzungswirkungen fur uns sein mttssen, welche 
die erwghntea Metnlle auf das Chlorwasser, die Hypochlorit- 
lgsungen und daa Wassersto~superoxyd herrorbringen, so 
will ich doch jetzt schon wagen, eine Vermuthung Uber die 
nZlchste Ursache dieser so rKthselhaften Erscheinungen zu 
%ussem, was ich sicherlich zu thun unterlassen wiirde, lagen 
mir nicht einige Thatsachen vor, von denen ich glauben 
mtjchte, dass sie den Schltissel zur Losung des Riithsels ent- 
halten. Bevor ich jedoch diese Thatsachen niiher bezeichne 
dUrfte es angemessen sein, noch einige zweckdienliche Be- 
merkungen zu machen. 

Dass der Sauerstoff sowohl in seinem freien als chemisch- 
gebundenen Zustand in mehreren allotropen Dfodificationen zu 
bestehen vermijge und die letztern durch rerschiedenartige 
Mittel in einander sich tlberfllhren lassen, halte ich fir eine 
Thatsache, welche die Ergebnisse meiner rieljilhrigen Uber 
diesen Gegenstand aiigestellten Untersuchungen ausser Zweifel 
gestellt haben, wie auclr ciaran nicht gezmeifelt werden kann, 
dnss das chemische Verhalten des Sauerstotl's zu andern Ma- 
terien durch die allotropen Zuatande bestimmt wird, in wel- 
chem er sich befindet. Wird der gewtihnliche Sauerstoff 
elcktrisirt oder im feucbten Zustande der Einwirkung des 
Phosphors u. s. w. auegesetzt, so erlangt er unter diesen Um- 
standen Eigenschaften, die ihm vorher nich t zugekommen, und 
vermag derselbe nun namentlich Oxydationsmirkungen her- 
vorzubringen, welche der gleiche Korper in seinem gewijhn- 
lichen Zustande fur sich allein nicht verursxchen ksun. 
Wornuf.diese rncrkwllrdige Zustandsverhderung beruhe, dar- 
tiber wage ich noch -immer nicht irgenamelche Vermuthung 
auszusprechen ; Thatsache ist aber, dass der durcb irgend ein 
Mittel zur chemischen Thiitigkeit angeregte Sauerstoff unter 
sehr verscbiedenartigen Umstauden wieder in seineu gewtihn- 
lichen Zustand der Utithatigkeit zurbckgefuhrt merden kann. 
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Zu den Mitteh, welche den activen Sauerstoff seiner chemi- 
schen Wirksamkeit berauben oder desozonisiren , gehort in 
enter  Linie die W&rme, wie daraus erhellt, dass der auf ir- 
gend eine Weise ozonisirte Sauerstoff bei einer Temperatur 
von 1500 mit seinem eigenthilmlichen Geruch auch sein oxydi- 
rendes Vermsgen einbltsst. Awer der Warme giebt es aber 
auch eine ziemlich grosse Anzahl gewichtiger Agentien der 
verschiedensten Art, welche den ozonisirten Sauerstoff schon 
bei gewijhnlicher Temperatur in den Zustand der chemischen 
Unthiitigkeit und Geruchlosigkeit zurtickzuftlhren vermogen, 
ohne dass sie dadurch irgendwie stofflich verandert wlirden, 
und zu dieser Klasse vou KGrpern gehoren namentlich das 
Ruthenium, Rhodium, Platin und Iridium. Wird in eine halb- 
litergrosse Flaache, welche so reich an ozonisirtem Sauerstoff 
ist , dass darin ein feuchter Streifen Jodkaliumstsrkepapier 
augenblicklich achwanblau sich farbt , ein halbes Gramm 
Platinmohr eingeftihrt, so braucht man das Metallpulver nur 
wenige Secunden lang mit dem lufbigen Inhalt des Gefiiases 
zu achiitteln, um denselben seiner Flhigkeit zu berauben, das 
erwahnte Reagenspapier zu blhen,  welches nun vollkommen 
weiss bleibt, wie lange man es auch in der Flasche verweilen 
l a s t  und kaum brauche icb zu bemerken, dass unter den er- 
wlhnten Umstiluden auch der so charakteriistische Ozongeruch 
verschwindet. Urn durch das Platin das Ozon zu zerstioren, 
ist aber nicht einmal das Schtltteln utithig ; denn nachdem die 
ozonhaltige Luft der Flasche ruhig nur wenige biinuten mit 
dem Metallpulver in hrithrung geetanden, vermag aie eben- 
falls nicht xnehr das Reagenspapier zu blauen und ist dieselbe 
geruchlos geworden. Der gleiche Versuch lbst sich auch SO 
anstellen, dass man ozonhaltige Luft durch eine etwas enge 
RBhre Uber Plntinmohr leitet, unter welchen Umstanden der 
ozoniairte Sauerstoff ebenso verschwindet, als ob er durch 
eine enge und gehorig erhitzte aber leere Rohre gegan- 
gen ware. 

Da nach meinen frtiheren Versuchen das Platin vom 020- 

nisirten Sauerstoff nicht im geringsten ovydirt wird, wie 
lange und unter welchen Umstiinden man auch beide Materien 
miteinander in Bertihrung stehen laseen mag, so kann tlas 

6 '  
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Verschwinden des Ozons in den erwghnten Versuchen nicht 
durch die Annnhme erkliirt werden, dass dasselbe mit dem 
Metalle sich verbunden habe, und bleibf wie mir scheinf nur 
die andere Annahme tibrig, dass unter dem Bertihrungsein- 
fluese des Platins der ozonisirte Sauerstoff in gewohiilichen 
tibergeftihrt werde. Aehnlich dem Platinmohr wirken auch 
dss Ruthenium, Rhodium und Iridium zerstorend auf den 
ozonisirten Sauerstoff ein und da  nller Grund zu der Annahme 
vorhanden ist, dass diese drei Metalle ebenso wenig als das 
Platin hierbei oxydirt werden, so darf man wohl ihnen das Ver- 
mtigen beimessen, den ozonisirten in gewohnlichen Sauerdoff 
ulnzuwnndeln, auf welche Weise diess auch geschehen moge. 

Diese desozonisirende Wirksamkeit des Platins, Ruthe- 
niuma u. 8. w. muss auffallend genug erscheinen, wenn man 
damit die Thatsache zusnmmenhalt , dass unter dem BerUh- 
rungseinflusse der gleichen Metalle der gewijhnliche Sauerstoff 
befihigt wird, eine Keihe von Oxydationen zu bewerkstelligen, 
denen gleich, welche das Ozon fur sich allein zu Stande biingt. 
Ich vermag zwar diesen scheinbaren Widerspruch nicht zu 
lgsen, da aber auch andere Agentien scheinbar einander ent- 
gegengesetzte Wirksamkeiten gegenuber dem Sauerstoff zei- 
gen, wie z. B. das Licht, die Warme und die Elektricitiit, 
welche dieses Element wie zur chemischen Verbindung mit 
andern Substirnzcn anregen, so such zum Gegentheil d. h. zur 
Abtrennung von einer mit ihm chemisch verbundenen Materie 
bestimmen kannen, so brauchen wir uns nicht so sehr dartiber 
zu vermundeln, wenn auch die erwahnten Metalle scheinbar 
einander entgegengesetzte Wirkungen auf den Sauerstoff her- 
vorbringen. 

Die Thatsache, dass die Hypochlorite, gleich dem Ozon, 
Hueserat krjiftig oxydirende Reagentien sind, berechtigt nach 
meinem Dantrhalten zu der Annahme, dass diese Salze ozoni- 
sirten Sauerstoff enthalten oder Ozonide seien , wie ich such 
den gleichen Schluss aus der weiteren Thatsache ziehe, daas 
nach meinen Versuchen die Hypochlorite und Wassentoff- 
superoxyd in Chlormetalle, Wasaer und gew6hnlichen Sauer- 
stoff sich umeetzen, wie das freie Ozon und HO, in Wasser 
und ebenfalls gewGhnlichen Sauerstoff. 
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Wenn nun obigen Angaben gemhe das Platin, Ruthenium 
u. s w. den freien ozonisirten in gewuhnlichen Sauerstoff tlber- 
fiihren, so kunnen diese Bietalle wahl daa VermUgen besitzen, 
eine aolche Zustandsverfnderung auch noch im gebundenen 
Ozon zu bemerkstelligen und leicht aieht man ein, daas indie- 
sem Falle das umgewandelte Element nicht mehr in seiner 
bisherigen Verbindung verharren khnte ,  sondern ale gew6hn- 
licher Snuerstoff gaafdrmig ausgeschieden werden mtisste 

Auch dartiber kann kein Zweifel walten, dass die Hlilfte 
des im Wasserstoffsnperoxyd enthaltenen Stluerstoffes in einem 
ungewBhnlichen d. h. thiitigen Zustande sich befindet. Wird 
nun dieser an Wasser gebundene thatige Sauerstoff auf irgend 
eine Weise in gewahnlichen tibergeftihrf so sind dadurch auch 
die Beziehungen dieses KUrpera zum W w e r  gehdert  und 
kann derselbe nun nicht mehr fortfahren, mit dem gleichen 
Waaser daajenige zu bilden, was wir Waaserstoffsuperoxyd 
nennen und muss sieh daher gaafUrmig ausscheiden. Wie die 
Wlirme verm6gen nun auch die genannten Metalle diese Zu- 
standsveranderung des mit dem Wasser vergesellwhafteten 
thiitigen SauerstofFes zu bewerkstelligen , weshalb sie gleich 
der W5rme die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds ver- 
uraachen, ohne hierbei irgendwie stofflich verandert zu 
werden. 

Was nun endlich die Umsetzung des Chlorwassen in 
Salzsaure und gewohnliches Sauerstoffgaa betrifft , welche 
durch das Ruthenium u. a w. bewerkstelligt wird, so muss 
die Davy '  sche Hypothese annehmen, dasv die genannten Me- 
talk das von ihr fur einfach gehaltene Chlor bestimmen, mit 
dern Wmserstoff des Wassers zu Chlorwasserstoflsiiure sich 
zu verbinden und der gleichzeitig entbundene Sauerstoff aus 
dem Wasser stamme. Betrachtet man dagegen mit Be r tho l -  
l e t  das Chlor sls eine innige Verbindung der Muriumsllure 
mit Sauerstoff undwird ferner angenommen, dass dieser Sauer- 
stoff im ozonisirten Zustande sich befinde, so erkliirt sich die 
durch das Ruthenium u. s. w. bewirkte Umsetzung des Chlor- 
wassen gerade so wie diejenige der Hypochlorite oder des 
Wwerstoffsuperoxydes , nirmlich durch die Annahme , dase 
unter dem Bertihrungseinfluss des genannten Metalles der ozo- 



86 Hofmann : Synthesen den Guanidine. 

nisirte Sauerstoff der oxydirten MuriumsLiure in gewuhnlichen 
Sauerstoff tibergeftihrt und diese Zustandsveranderung wesent- 
lich noch begunstigt werde durch die grosse Neigung des vor- 
handenen Wassen, mit der Muriumsaure ein Hydrat (die 
Chlorwasserstoffsiiure Davy 'a) zu bilden. 

Welche dieser Ansichten fiir mich die wahrscheinlichere 
sei, ist nicbt n6thig zu sagen, da ich mich anderwlrts schon 
zur Gentige darllber ausgesprochen habe ; nur das sei schliess- 
lich noch bemerkt, dsss nach den Ergebnissen meiner neuern 
Untersuchungen sowohl der freie als gebundenc ozonisirte 
Sauerstoff bei vollstiindiger Abwesenheit dea Wassers eben 
so wenig oxydirende Wirkungen auf irgend eine Materie her- 
vonubringen vermag, als das Chlor selbst, wie schon aus der 
einfachen Thatsache sich abnehmen l a d ,  dnss vollkommeu 
trockenes Ozon oder Chlor die gleichbeschaffenen Yflanzen- 
farbstoffe durchaus nicht zu bleichen vermsg , Uber welchen 
Gegenstand in meiner Abhandlung ,,Ueber den Einfluss des 
Wasaers auf die chemische Wirkeamkeit des Ozons" die nilhe- 
ren Angaben enthalten eind. 

xx. 
Ueber Synthesen des Guanidins. 

Prof A. W. Hofmann. 
von 

(Monatsber. d. k. Preuss. Akad. d. Wiasensch. Xim 1666.) 

Vor nahezu zwanzig Jahren Lobe ich bei der Einwirkung 
des Chlorcyans auf das Anilin einen Korper, das Melanilin*) 
erhnlten, melcher , der Zeit nacb , Ausgangspunkt einer sehr 
merkwtirdigen Rei he von einslurigen Triaminen geworden 
ist. Das Melanilin, ursprilnplich als ein Diuniin, ale Cyan- 
diphenyldiumin angesprochen, Iasst sich auch von 3 Xol. Am- 
moniak ableiten, in denen 2 At. Wasserstoff durch Phenyl 
vertreten sind; es stellt sich alsdann ale ein Triamin, als 
Carbodiphmylhiumin dar , in welchem die 3 Ammoniakmole- 

*) Ann. &em. Pham. 67, p. 129. 




